
Beitrittserklärung 
 

Hiermit beantrage ich mit Wirkung ab dem  __________________ die Mitgliedschaft im Verein     

            

Freunde und Förderer der Elisabethkirche in Marburg e.V. 

Name:  
 

Vorname:  

Geburtsdatum:  
 Straße und 

Hausnummer:  

Postleitzahl  
 

Ort:  

Telefon:  
 

E-Mail:  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins Freunde und Förderer der  Elisabethkirche in 
Marburg e.V.  in dessen aktueller Fassung an. Der Jahresbeitrag  ergibt sich aus der von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Beitragsordnung und beträgt derzeit (bitte gewünschten Jahresbeitrag 
eintragen)  

• für Einzelmitglieder ……… €    (Mindestbeitrag: 60,00 €) 

• Für Mitglieder bis 25 Jahre ……… €     (Mindestbeitrag: 30,00 €) 

• für juristische Personen und Personen des öffentlichen Rechts ……… €      (Mindestbeitrag: 120,00 €) 

und ist jeweils zum 10.02. eines laufenden Jahres fällig; der Beitrag kann nicht  in bar entrichtet werden. Vom 
Vorstand kann auf Antrag im Einzelfall ein niedrigerer Jahresbeitrag als der Mindestbeitrag festgesetzt werden. 

[Ort, Datum] 
 
  
[Unterschrift] 
 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE………………………… 

Mandatsreferenz: ………………………                         

Hiermit ermächtige ich den Verein Freunde und Förderer der Elisabethkirche in Marburg e.V., 35037 
Marburg , Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
kontoführendes Kreditinstitut an, die vom Verein Freunde und Förderer der Elisabethkirche in Marburg e.V.  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am 10.02. jeden 
Jahres fällig, bei Eintritt am 15. des auf den Eintritt folgenden Monats. 

 

Kreditinstitut:  
 

BIC:  

IBAN: 
 

Kontoinhaber: 
 

 

[Ort, Datum] 
 
 
[Unterschrift] 
 

Hinweis : Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 
  
zur Mitgliedschaft von  
 
 
…………………………………………………………………………... 
(Vorname, Name) 
 
 
…………………………………………………………………………… 
(Anschrift) 

 
 
 
Die von mir mit der Begründung der Mitgliedschaft im Verein Freunde und Förderer der 
Elisabethkirche in Marburg e.V.  angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere 
Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, und die ggf. in einem Mitglieder-Personalien-
Bogen angegebenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung der 
Vereinsmitgliedschaft dienlich und erforderlich sind, werden auf der Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig  erteilen. 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecke n 
 
Sofern Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei . 
 
▢  Ich willige ein, dass der Verein Freunde und Förderer der Elisabethkirche in Marburg 

e.V. unter Verwendung der von mir in dem Mitglieder-Personalien-Bogen 
angegebenen Daten ein Mitgliederverzeichnis erstellt, dass den weiteren Mitgliedern 
des Vereins und an einer Mitgliedschaft interessierten Dritten zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

 
▢  Ich willige ein, dass mir der Verein Freunde und Förderer der Elisabethkirche in 

Marburg e.V. Informationen und Angebote zu eigenen Veranstaltungen sowie 
Veranstaltungen Dritter schriftlich sowie in elektronischer Form übersendet, soweit 
dies dem satzungsmäßigen Zweck des Vereins entspricht oder dienlich ist. 

 
 
 

[Ort, Datum] 
 
  
[Unterschrift] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Lös chung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Freunde und 
Förderer der Elisabethkirche in Marburg e.V. eine umfangreiche Auskunftserteilung  zu den 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu geltend zu machen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Freunde und Förderer der 
Elisabethkirche in Marburg e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung  einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht  Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Verein Freunde und Förderer der Elisabethkirche 
in Marburg e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
Ansprechpartner für alle Fragen des Datenschutzes innerhalb des Vereins Freunde und 
Förderer der Elisabethkirche in Marburg e.V. ist Frau Barbara Hesse, Georg-Voigt-Str. 49, 
35039 Marburg. 
 

 

[Ort, Datum] 
 
  
[Unterschrift] 

 
 

 

 


